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Menschen im Tal

Es gibt kaum einen Menschen, der
den Muotataler Käse so geprägt hat
wie er. Konrad Suter war knapp 40
Jahre milchwirtschaftlicher Berater
des Kantons Schwyz und half un-
zähligen Bauern, die Qualität ihres
Käses zu verbessern. Laura Inderbitzin

Konrad Suter, «ds Schurters», ist in der
Kleinwydmen in Muotathal aufgewachsen,
wohnt aber schon lange in der Ausser-
schwyz. Trotzdem ist er fest verbunden mit
seinem Heimatdorf. «Ich habe hier meine
Wurzeln und werde auch heute noch von
allen – auch von mir selbst – als Muotatha-
ler angesehen», sagt er schmunzelnd. 

«Habe im Hintergrund geholfen»
Auch wenn er schon lange nicht mehr hier
lebt, hat er viel bewirkt: Mitte der 90er-Jah-
re war der heute 67-Jährige an der Grün-
dung des «Muotitaler Alpchäsmärcht» be-
teiligt. «Damals haben die Muotataler Älp-
ler ihren Käse grösstenteils an die Toni-
Molkerei Glarus verkauft. Doch bei dieser
Firma sah ich langfristig keine Zukunft»,
erzählt er. Er habe gespürt, dass die Älpler
eine Möglichkeit finden müssen, um auf
eigenen Beinen zu stehen. «In Elm fand zu
dieser Zeit ein erster «Chäsmärcht» statt.
Diese Idee konnten wir in Muotathal auf-
greifen.» Die Führung dafür übernehmen
hatte er aber nicht gewollt. «Es war wichtig,
dass die Älpler das selber machen. Ich habe
mehr im Hintergrund geholfen.» 

Als es im Restaurant Fluhhof aber dar-
um ging, ob man das Projekt «Chäs-
märcht» in Muotathal wirklich wagen soll-
te, fasste er sich ein Herz. «Es wurde da-
mals lange über die Risiken eines «Chäs-
märchts» diskutiert. Ich war aber über-
zeugt, dass der Anlass viele Besucher an-
ziehen würde. Deshalb habe ich mich be-
reit erklärt, persönlich die Defizitgarantie
des ersten «Chäsmärchts» zu überneh-
men.» Konrad Suter behielt bekanntlich
Recht: Der «Muotitaler Alpchäsmärcht»
ist eine Erfolgsgeschichte und findet heuer
schon zum 21. Mal statt.

Der Beruf wurde zum Hobby
«Ds Schurters» Konrad hat dem Muota-
taler Alpkäse nicht nur zu einer neuen Ver-
marktungsplattform verholfen, sondern

vor allem aktiv an der Verbesserung der
Käsequalität mitgewirkt. Es sei eine dank-
bare Arbeit gewesen. Er habe von den Leu-
ten viel zurückerhalten und wertvolle Er-
fahrungen sammeln können.

«Im Frühling gab ich Käserkurse, im
Sommer war ich auf den Alpen unterwegs.
Im Herbst folgte die Vorbereitung für den
Unterricht an der landwirtschaftlichen
Schule in Pfäffikon, wo ich im Winter als
Fachlehrer tätig war.» Dieses Jahr sei es das
erste Mal seit 1974, dass er sich nicht mehr
mit der schulischen Vorbereitung befasse.
Seit 2012 ist er als milchwirtschaftlicher
Berater zwar im Ruhestand, war aber bis
zum vergangenen Schuljahr als Lehrer
noch im Einsatz. «Mein Werdegang war
abwechslungsreich und spannend: Ich
konnte meinen Beruf zu meinem Hobby
machen.»

Projekt in Rumänien
Ganz hat ihn das Käsen und das Lehren
aber noch nicht losgelassen: Vor fünf Jah-
ren hat er das Projekt «Alpkäserei Schweiz
– Siebenbürgen» in Rumänien ins Leben
gerufen. Das Projekt hat das Ziel, den
Bergbauern vor Ort das Käsen nach
Schwyzer Vorbild beizubringen. «Es ist ei-
ne enorm schöne Arbeit. Ich konnte mein
Wissen sicher schon an 200 Personen wei-
tergeben», erzählt Suter. Etliche von ihnen
bemühen sich und konnten die Qualität

gewaltig verbessern. Daher können sie
heute problemlos den doppelten Preis für
ihren Käse verlangen. 

Inzwischen geht er jedes Jahr drei bis
vier Mal nach Rumänien und gibt sein
Fachwissen weiter. «Anfängerkurse mache
ich aber schon nicht mehr – diese Aufgabe
konnte ich einem Einheimischen überge-
ben», freut er sich. Dieser hatte als Prakti-
kant «bis Vorsprächä» auf der Rotmatt und
im folgenden Sommer «bis Pfylä» auf Trö-
ligen das Käserhandwerk gelernt. «Doch
das Projekt ist noch nicht beendet: Es ist
schwierig, den Menschen etwas beizubrin-
gen, was sie seit Generationen anders ge-
macht haben.» Er werde in Rumänien un-
ter dem neuen Projekt «mythen-fonds» si-
cher noch ein paar Jahre weitermachen. 

«Bin stolz darauf, woher ich komme»
Ins Muotathal zurückkehren will er jedoch
nicht. «Ich habe zwar meine Wurzeln hier,
bin aber inzwischen in Freienbach veran-
kert. Freunde und Familie sind dort.» Er
sei damals nach Ausserschwyz gezogen,
weil seine Frau aus Hurden komme und
weil sein Tätigkeitsgebiet sich zunächst auf
den äusseren Kantonsteil beschränkt habe.
Trotzdem liebt und schätzt er das Muotatal
immer noch sehr. «Die Natur, die Wild-
heit, das Zusammengehörigkeitsgefühl,...
ich bin stolz darauf, woher ich komme»,
sagt Konrad Suter mit einem Lächeln.

Er hat den Muotataler Käse zu dem gemacht,
was er heute ist!
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Konrad Suter, «ds Schurters», gibt seit 2011 Käser-Kurse für Bergbauern in Rumänien.
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